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Aus dem pharmakologisehen Institut zu Bonn. 

Zur Pharmakologie  des Brom~ithyls. 

"/ 'on 

Prof: Dr. reed. H. Dreser. 

GeIegentlleh einer l~ivgeren Versuehsreihe, die ieh Herrn Dr. 
H e n n i ck  e im hiesigen Institut anzustellen veranlasste und welehe 
er in seiner Dissertation: ,,Vergleiehende Untersuehungen tiber die 
Gef~thrliehkeit der gebr~uehliehen Inhalationsan~tsthetiea 1895" ver- 
~ffentliehte, stellte sieh heraus, class selbst bei sehr niedriger Con- 
centration der D~mpfe des Brom~tthyls in der eingeathmeten Luft 
(2--3 Proe.) und trotz verh~ltnissm~ssig kurzer Dauer der Inhalation 
(22--30 Minuten) die weissen Ratten, welehe als Versuehsthiere dien- 
ten, regelmassig am folgenden Tage starben. 

Die s~tmmtliehen Thierversuehe im Folgenden sind mit dosirten 
Gemisehen yon Brom~tthyldampf mit Luft ausgeftihrt; tiber ihre Her- 
stellung vgl. den ,,Anhang". 

Aus H e r r n t t  e nn ie  k e's Dissertation ftihre ich folgende Ver- 
suehe an: Eine Ratte, bei weleher der Cornealreflex gesehwunden 
war naeh 17 Minuten langem Aufenthalt unter einer Glasgloeke, die 
fortw~hrend mit einer Luft, die 4 Proe. Brom~tthyldampf enthielt, 
ventilirt wurde, erholte sieh nach im Ganzen nut 22 Minuten dauern- 
der Einwirkung dieser dosirten Mischung sehnell. Sehon nach 6 Mi- 
nuten vermoehte sie wieder zu klettern und bewegte sieh wie eine 
gesunde Ratte; trotzdem starb sie in der folgenden hTaeht. 

Eine andere mit 3 Proe. BrC~H5 narkotisirte Ratte, die naeh 
10 Minuten den Cornealreflex verloren hatte und 30 Minuten unter 
der Gloeke gewesen, erholte sieh ebenfalls raseh und anseheinend 
vollkommen, ging abet gleiehwohl in der folgenden Naeht ein. Ja 
sogar bei nut 2 Proe. Bromathyldampf, tier in dieser Verdiinnung eine 
vollkommene hTarkose tiberhaupt nicht mehr zuwege braehte, trat 
naehtr~iglich dennoeh tier Tod ein, wie folgendes Protokoll zeigt (S. 40): 
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Versueh  XIV. 2 Proc. BrC2tt~-Dampf. 

4 h. 56 m. Unter die Gloeke gebraeht. 
5 

etwas 
5 

etwas 
5 
5 

Ratte 117 g schwer. 

h. w m. Seheinbar wenig bel~tstigt~ zeigt keine Unruhe~ Athmung 
besehleunigt. 
h. 4 m. Verhltlt sieh meist ruhig~ bewegt sieh ziemlieh sicher~ nur 
sehwerf~tllig. 
h. 10 m. Etwas unsieher. 
h. 12 m. Sehwankt stiirker. 

5 h. 56 m. Versuch abgebrochen. Das aus der Glocke entfernte Thier 
ist noch nicht narkotisirt~ erholt sich sehnell; es stirbt in der folgenden 
I~aeht. Aus der Blase entleeren sich auf Druck ein paar Tropfen blu- 
tigen Harns. 

Aus meinen eigenen Versuchsprotokollen ftihre ich noch folgen- 
den Versuch an : 3 Ratten wurden yon 5 h. 20 m. bis 5 h. 50 m. 51achm. 
mit 5 Proe. BrC2H~-Dampf narkotisirt; sie erholen sich naeh 1/4 Stunde 
ganz gut~ klettern und balanciren auf einer schmalen Leiste wit un- 
versehrte Ratten. Eine yon ihnen wurde bereits Abends 10 h. 20 m. 
todt gefunden, die anderen beiden leben noeh, athmen aber mUhsam; 
am folgenden Morgen am 5 h. 50 m. land ieh die zweite todt vor; 
die dritte war offenbar 2--3 Tage lang schwer krank, blieb abet 
doeh am Leben. 

Der eigenthiimliehen, erst split auftretenden Bromiithylnachwir- 
kung in diesen Thierversuchen kann man aus der Casuistik einen 
von J e n d r i t z a 1) mitgetheilten ,Fall  yon Brom~tthylintoxieation" 
zur Seite stellen. 

Ein 18j~thriges Dienstmiidehen hatte in Bromiithylnarkose eine 
Zahnoperation iiberstanden, wonaeh weder dem Zahnarzt noeh aueh 
der Herrsehaft naeh ihrer Rtickkehr etwas Beunruhigendes aufgefallen 
war. Am Tage darauf wurde sie Mittags bewusstlos daliegend vor- 
gefunden~ Respiration ruhig, nieht beschleunigt~ Pals 100, kr~iftig; 
regelm~tssig, im Gesicht keine Cyanose~ Pupillen mittelweit~ start, 
Kiefer lest aufeinandergepresst; Sensibilitat vollsti~ndig erlosehen. Es 
wurden Eisumschliige auf den Kopf and kalte Abreibungen applieirt~ 
und die Extremit~tten gebiirstet; nach 11/2 Stunden kam sie wieder 
zu sieh, die Spraehe kehrte erst nach einer weiteren halben Stunde 
wieder. 

Die Versuehe an den Ratten wie aneh die J e n d r i t z a ' s c h e  Be- 
obaehtung legen die Vermuthung nahe, dass wohl das inhalirte Brom- 
~tthyl nieht wieder viillig durch die Lungen ausgeathmet worden ist, 
sondern zum Theil im Ktirper, vielleicht an den lqervenzellen, haften 

1) Therapeut. l~Ionatshefte 1892, S. 152. 
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geblieben ist und dann spi~ter allmi~hlich dutch die chemisehen Pro- 
cesse im Organismus sine weitere Zerlegung erleidet, so dass inter- 
medi~tre Produete entstehen, die offenbar viel energischer wirken als 
das Bromiithyl selbst, woraus sie sich bildeten. Die niiehstliegende 
Vermuthung ist eine Verseifung des Bromiithyls in den alkalischen 
Gewebssliften anzunehmen; ieh stellte deshalb eine 0,25 proe. C03Na.~- 
Ltisung, die ieh mit Bromiithyl durch SchUtteln damit ffesi~ttigt und 
dann filtrirt hatte, auf 6 Stunden in den Brtitschrank bei 36 o C. Nach 
dieser Zeit gepriift auf Brom in anorganischer Form mittelst Salpeter- 
siiure und Silbernitrat resultirte nur eine weisse Trtibung, kein Nie- 
derschlaff. Die Zerlegung des Bromi~thyls erfolgt demnaeh nur sehr 
langsam in einer so sehwaeh alkalisehen Sodaltisung, wie sic der 
Blutalkalescenz ungef~ihr entspricht. Unter der weiteren Einwirkung 
der Silberltisung in der K~ilte vermehrte sich der Silberniederschlag 
ziemlieh raseh, eine bereits yon der Arzneiprtifung des BrC2H5 her 
bekannte Thatsaehe. 

Bei den relativ geringen Mengen yon Brom, die sich tiberhaupt 
i m  Harn naehweisen liessen, war es aussichtslos, naeh einem even- 
tuellen intermedi~iren Stoffwechselproduct des Brom~tthyls zu fahn- 
den; ftir die vermuthete Retention yon BrC~H~ im Organismus war 
die Bestimmung des Broms in der mit Sodazusatz angefertigten Harn- 
asche auch ausreichend; aueh kam es mir nicht darauf an, das Brom 
in nut anorganiseher Verbindung zu suehen, wie C. B inz  1), und des- 
halb war mein Verfahren etwas anders als bei ihm. 

Vor der Veraseliung der Harne wurde zur Sehonung des Platin- 
tiegels die Phosphorsi~ure durch Baryt, aus dem Filtrat der iiber- 
sehtissige Baryt durch Kohlens~ture und Aufkochen unter Sodazusatz 
entfernt~ das Filtrat eingedampft und gegltiht; die yon der Salzmasse 
umschlossenen Kohlereste gut ausgewasehen. Das Filtrat auf ein 
kleines Volumen eingeengt und naeh der von E. B e r f f l u n d  1885 
angegebenen Methode, um Chlor und Brom quantitativ zu scheiden ~), 
naeh beinahe vollkommener Neutralisation mit saurem Kaliumsulfat 
angesliuert; der hierdurch gelockerte BrH wird durch zugebraehte 
etwas Ubersehiissige KaliumpermanganatlSsung zu freiem Brom oxydirt, 
w~hrend die gleiehzeitig anwesenden Chloride bei diesem Verfahren 
nieht oxydirt werden. Aus dieser Misehung wird das Brom mittelst 
Durehleitens eines Luftstroms entfernt~ den ieh nach dem Vorgange 
N en c k i ' s  a) dutch eine Jodkaliumli~sung treten liess, wo das Brom 

1) Archiv f. exp. Path. u. Pharm. Bd. XXVIII. S. 201. 
2) Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. XXIV. S. 184. 
3) Archly f. exp. Path. u. Pharm. Bd. XXXIV. S. 318. 
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das Jod deplacirte; das freigemachte Jod, in der tibersehtissigen Jod- 
kaliumlSsung sich mit gelber his rothbrauner Farbe 15send, wurde 
mit 1/1o Normalhyposulfitl~isung titrirt; 1 ecru letzterer Li~sung ent- 
spricht 0,008 Brom. 

K a n i n c h c n v e r s u c h e .  

I. Kaninehcn~ 2600 g, sehr abgemagert~ Vormittags 1 Stunde lang 
mit 1 Proc. BrC2Hs-Dampf, •achmittags ebenso lang mit 2 Proe. behan- 
delt. Am anderen Morgen 15 ccm Harn vorgefunden mit 0,0096 Br. 
Nachmittags werden 70 ccm Harn durch Druek aus der Blase entleert i 
sie enthielten 0~028 Br. Am folgenden Tage starb das schon krtink- 
liche Thier. 

II. Kaninchen~ 1710 g, mtinnlieh~ gesund. Vorm. 11/2 Stunden fang 
und •aehm. 1 Stundc mit 3 Proc. BrC~H,~-Dampf behandelt. Es erholt 
sich zun~tchst yon der nicht cinmal vollkommcnen Narkosc gtinzlich; aber 
am folgcnden Vormittag kann es sich nicht mehr auf den Fiissen haltcn i 
bei Bewcgungen regelmlissig Zittern. Temperatur im Rectum um 10 h. 
29~00 C. Stirbt um 10 h. 30 m. mit schaumiger Respiration untcr (Er- 
stickungs-?) Zuckungen. Der nach der zweiten Narkose gesammeltc Harn 
enthielt 0,0128 Br. 

III. Kaninchen~ 2060 g~ weiblieh. 3 Proe. BrC~H5 cine halbe Stunde 
lung geathmet; naeh einer halbert Stunde wieder erholt. Am fo]genden 
Morgcn 136 ccm eiweissfreien Harn mit 0~0159 Br; 100 ccm vom fol- 
genden Tag enthielten nur noch 0~008 Br. 

IV. Kaninchen~ 1580 g~ mlinnlich. 1 Stunde lung 3 Proc. BrC~H~ 
athmend~ f~tngt schon nach 5 Minuten an wieder zu sich zu kommen. 
Der Harn yon 2 Tagen zusammen enthielt 0~0199 Br. 

V. Kaninchen, 1650 g~ weiblieb. Vorm. ! Stunde 5 Proc. BrC~H~ 
athmend. Nachm. 30 ccm Harn mit 0,0056 Br; am folgenden Vorm. 
55 ccm mit 0~0136 Br. 

VI. Kaninchen~ mager~ zu Ende der 50 Min. dauernden Narkose mit 
5 Proc. BrC:H5 gestorben. 

VII. Kaninchen~ mager~ zu Ende der 60 Min. dauerndcn :Narkose 
mit 5 Proe. BrC:H5 gestorben. 

In dem aus der Blase beider Kaninehen entnommenen Harn war 
kcine Spur Brom nachweisbar~ offenbar weil die Zeit zur Ausscheidung 
zu kurz war. 

VIII. Kaninehen~ 1450 g~ naeh 1 stiindiger Einathmung von 5 Proc. 
BrC2H5 beinahe todtl am folgenden Morgcn in 105 eem Harn 0~005 Bro 

IX. Kaninchen, 1920 g, miinnlich. 1 Stunde lang 5 Proc. BrC2H5 
athmend. In 120 ccm Harn 0~0221 Br. 

Im Interesse des Naehweises war in diesen Thierversuehen die 
Dauer der Narkose viel liinger als beim Menschen gewahlt worden, 
mindestens betrug sie eine halbe Stunde. 

Es war mir deshalb yon besonderem Interesse, ob bei den nur 
wenige Minutcn dauernden Bromlithylnarkosen ebenfalls Bromiithyl 
im Organismus zurtickgehalten wiirde. 
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Auf der Bonner chirurgischen Klinik bekam ich den Ham yon 
7 Patienten, die mit Bromi~thyl ftir kurzdauernde Operationen nar- 
kotisirt waren. Leider konnte ich nicht das ganze Material yon Brom- 
~ithylnarkosen ausnutzen, da die meisten behufs schmerzloser Injec- 
tion yon JodoformS1 in tuberculSse Gelenke vorgenommen wurden, 
wonaeh wahrseheinlieh Chlob Brom und Jod zugleieh im Harn zu- 
gegen gewesen waren. Die 7 Patienten hatten vorher und nach der 
Brom~thylnarkose keinerlei andere Brom- oder Jodpriiparate weder 
i~usserlich noeh innertieh bekommen. 

B r o m l i t h y l n a r k o s e n  am Menschen.  

I. Harnmenge 24 Stunden post operat. 1450 ccmmit 0~116 Br. 
II. Desgl. fast 1000 ccmmit 0,176 Br. 
III. Pat. nur nnvollst~indige BrC~Hs-bTarkose; darauf im Harn yon 

24 Stunden nur 0,0628 Br. 
IV. Junger Mensch mit nur schwacher ~'arkose; in 10 Stunden 

300 ccm Harn mit nur 0,0168 Br. 
V. Alter Mann (aus Versehen war der Harn von Mittags bis Abends 

fortgegossen worden)~ der ~achtharn 21S ccm enthielt 0~0219 Br. 
VI. Bis Abends 665 ccm Ham entleert mit 0~2500 Br~ am folgen- 

den Morgen 340 ecru Harn mit 0~0897 Br. 
VII. Ham bis znm folgenden Morgen 1080 ccm mit 0,0173 Br. 

Am stiirksten war die Bromausseheidung bei Patient VI, der bis 
zum folgenden Morgen circa 1/3 g Brom entfernte; jedenfalls war 
auch bei denjenigen Patienten, bei welcben die Narkose mit der ge- 
wi~hnlichen Brom~thylmenge (15 g) nut unvollkommen gelungen war, 
stets Brom im Harn ausgeschieden worden, nut hatte keine so aus- 
giebige Retention yon Bromiithyl im KSrper stattffefunden, dasses  
bei der nachtriiglichen chemisehen Umwandlung dieses Molektils zu 
einer sch~dlichen Nachwirkunff kam. Die oben ausgesprochene Ver- 
muthung, dass Brom~ithyl im Organismus zurtickgehalten werde, ist 
dureh vorstehende quantitative Bestimmungen als richtig erwiesen 
und damit eine thats~chliche Grundlage ftir das Verst~ndniss der 
naeh anf~nglicher Euphorie auftretenden schiidliehen Naehwirkungen 
gegeben. Die Disposition dazu ist, wie die 7 Patienten beweisen~ 
bei jedem vorhanden, da jeder Brom in seinem Urin hatte~ 

Andererseits zeigen gerade die Thierversuehe, dass bei einem 
solehen Narcotieum, welches wie BrC2H5 im Organismus zurttck- 
behalten und nachtri~glich in eine besonders giftige Form umgewan- 
delt wird, selbst das vorsiehtigste und genaueste aller Narkosever- 
fahren, die Methode der dosirten Gemisehe, vor tiblen Zuf~illen keines- 
wegs zu schtitzen vermag. 
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A N t t A N G .  

Es ertibrigt noch eine Besehreibung, wie die ,,dosirten Gemische" 
ftir Brom•thyl, Aether, Chloroform und jedes beliebige andere Nar- 
coticum mit einfachen Laboratoriumshilfsmitteln hergcstcllt wurden. 

Eine constante Menge Luft (z. B. 1 oder 3 Liter) wird in eine 
mit M ti 11 e r 'schcn Wasserventilen versehcne Glaskugel durch Niedrig- 
stellen eines NiveaugeF~sses eingesogen und durch Hochstellen des- 
selben ausgetrieben in eine Rohrleitung, we die ftir den beabsieh- 
tigten Proeentgehalt an D~mpfen bereehnete Menge fitissigen Brom- 
athyls yon unten dutch eine eingesehmolzene Glasrohrspitze zufliesst. 
In der abwiirts gencigten Rohrleitung gelangt das fitissige Nareoticum 
an eine yon heissem Wasser umgebene Stelle, we es sieh in D a m p f  
verwandelt und in ein geraumiges Mischgefiiss tibertretend sigh gleich- 
m~issig mit der stri~menden Luhportion zu dem ,,dosirten Gemiseh" 
mengt, welches dann zu den fret und unverletzt unter einer gentigend 
grossen Glasgloeke sieh bewegenden Versuehsthieren hinzutritt. 

Fiir die Bereehnung kommt der Umstand sehr zu Statten, dass 
der in der Athemluft zur :Narkose niithige Procentgehalt an Brom- 
athyl soweit veto Sattigungspunkte des Bromathyldampfes entfernt 
ist, dass wit das ~qareoticum nicht mehr als im Dampf-, sondern als 
im Gaszustand bet der Versuchstemperatur vorhanden ansehen k~nnen ; 
wir kSnnen datum aueh die A v o g a d r o ' s e h e  Regel far unsere Be- 
rechnung anwenden. 

Nach R e g n a u 1 t's Messungen ist die Dampfspannung des Brom- 
i~thyls bet 200 C. ~ 380,3 mm Quecksilber; ein bet 20 o mit BrC2Hs- 
Dampf gesiittigter Luftraum von Atmospharendruek wtirde genau zur 
einen I-]alfte aus Luft, zur anderen aus Bromiithyldampf bestehen: 
76O 50 
380 100 " 

Zur Bereehnung des Volumens fltissigen Brom~tthyls, welches 
verdampft werden muss, am die versehiedenproeentigen dosirten Ge- 
mische zu bekommen, geht man vom Moleeularffewicht des BrC2H~ 

109 aus. Im idealen Gaszustand wtirde bet 0 ~ C. und 760 mm Hg 
1 Liter Bromi~thylgas, da I Liter H2 0,08961 wiegt, 

109 
T • 0,08961 ~ 4,8838 g wiegen. 

Als Fltissigkcit nehmen diese 4,$8 ff BrC:Hs, dessen specifisches 

Gewieht 1,445 ist, den Raum 4,8838 ~ 3,3798 ecru ein. 
1,445 

Bet unserem Apparat muss die zu ether eonstanten Luftmenge 
(z. B. 1000 ccm) beizuftigende Brom~ithy]gasmcnge stets um etwa 
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griisser sein als p, der verlangte Procentgehalt; denn das Volum der 
fertigen Misehung ist ja nieht 1000, sondern lO00 -t- x; die Menge x 
soll auf 1000 --l- x bezogen p Proeent ergeben, also 

1000 + x 100 1000 p. 
x P , woraus x 100--p' 

x eem Bromitthylgas haben abet das Volum 3,3798.x 1000 eeminForm des 
fltissigen Bromithyls. 

In dieser Weise ist die folgende Tabelle gewonnen: 

x ~ ccm ecru BrC2H5 
p ~--- Prom BrC2Hs-Gas flUssig 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1l 
12 

10,10 
20,4l 
30,93 
41,24 
52,63 
63,83 
75,27 
86,96 
98,90 
iii,ii 
123,6 
136,36 

0,034 
0,069 
0,105 
0,139 
0,178 
0,216 
0~254 
0,294 
0,334 
0,376 
0,418 
0~461 

Die yon mir eonstruirte Messburette war so enge gewihlt, dass 
man 0,01 eem noeh bequem abmessen konnte; die Werthe des dritten 
Stabes wurden daher auf Hunderteleubikeentimeter abgerundet. Das 
obere Ende der Biirette stiess Glas an Glas an die in die Luftleitung 
eingesehmolzene Glasrohrspitze und war vor Beginn der Austreibung und 
Abmessung des Bromiithyls damit his oben angefiillt. Die Entleerung 
gesehah dureh Aufsteigenlassen einer Quecksilbersiiule, die das Brom- 
iithyl in den Luftweg hinUberdrtickte, bis zu dem aus der Tabelle zu 
entnehmenden Volum. Das Steigen der Quecksilbersiiule wurde bewirkt 
dareh Heben eines Quecksilbergefiisses, das mit dem Niveaugeliisse 
ftir die hustreibung der Luft durch eine tiber Rollen laufende Schnur 
verbunden war, so dass sieh a u t o m a ti s e h mit jeder Luftabmessung 
aueh die Abmessung und Austreibung des flUssigen Nareotieums vollzog. 
Der Wiederersatz fib das verbrauehte vollzog sieh ebenfalls yon selbst 
dadureh, dass die beim Herablassen des Niveaugefiisses sieh senkende 
Queeksilbersaule dem Bromi~thyl die Communication mit einer am 
Nullpunkte der Theilung seitlieh im spitzen Winkel angeschmolzenen, 
dann parallel mit tier Btirette naeh aufwirts laufenden Naehftillr(ihre 
freigab; das obere Ende dieses FUllrohres war zu einem kleinen 
Reservoir fib Bromiithyl erweitert, dessert Fltissigkeitsspiegel unge- 
f'ahr im Niveau der Ausflussspitze erhalten wurde, die sieh dutch 
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Capillaritiit bis oben vollsog. Sobald die sinkende Quecksilbersliule 
unter den 51ullpunkt der Theilung zurtickwich, ftillte sich das Brom- 
~thyl nach dem Gesetz der eommunieirenden Riihren yon selbst auf 
und es war alles wieder ftir den naehsten Turnus bereit; es war 
also nichts weiter niithig als das l~iveaugefiiss ftir die Luftabmessung 
abweehselnd hoeh und niedrig zu stellen, nachdem einmal vor Be- 
ginn des Experiments die HShe, bis zu der die Queeksilbersliule auf- 
steigen sollte, regulirt war. Mittelst dieser aus ganz einfaehen Mitteln 
construirten Vorriehtung wurden aueh Aether, Chloroform und andere 
Anaesthetica untersucht. 


